
Mehr Eislinger sollen aufs Fahr-
rad umsteigen, damit der Auto-
verkehr nicht weiter wächst.
Die Stadträte erwarten aber,
dass ein Radnetz geplant wird.

DANIEL GRUPP

Eislingen. Um neun Prozent wird
der Verkehr in Eislingen bis zum
Jahr 2030 steigen. Zu diesem Ergeb-
nis kommt die Verkehrsprognose,
die das Fachbüro Modus Consult im
Rahmen des Verkehrsentwicklungs-
plans erstellt hat. Mit mehreren
Maßnahmen wie dem Rückbau der
alten B 10 reagiere die Stadt auf die
wachsende Verkehrsbelastung,
sagte Oberbürgermeister Klaus Hei-
ninger im Gemeinderat.

Die Fachleute des Ulmer Büros
sehen im Radverkehr ein Potenzial,
das die Stadt etwas vom Autover-
kehr entlasten könnte. Dazu müsste
aber das vom Kölner Planungsbüro
VIA entwickelte Radnetz für die
Stadt vom Papier auf die Straße ge-
bracht werden. Zu diesem Konzept
gehört der Velo-Ring, der Radfahrer
auf ruhigen Wegen durchs Stadtge-
biet führen soll. Wichtiges Element
des Rings wäre eine Nord-Süd-Ver-
bindung im westlichen Stadtgebiet,
die Bahn und Fils überwindet. Eine
Filsbrücke und eine Bahnunterfüh-
rung würden die Rosenstein- mit
der Schillerstraße verbinden. Wobei

vor allem die Unterführung relativ
teuer würde. Laut Verkehrsgutach-
ten könnten durch diese Verbin-
dung 700 Autofahrten pro Tag in Eis-
lingen wegfallen.

Der Gemeinderat hat daher be-
schlossen, das Planfeststellungsver-
fahren für die Unterführung der
Bahnstrecke einzuleiten. Weil in
dem Bereich die Bahn AG mit an
Bord ist, lässt sich die Dauer des Ver-
fahrens schwer einschätzen.

„Eine Filsbrücke allein ergibt kei-
nen Sinn“, meinte Manfred Strohm
(CDU). Er forderte wie auch Peter
Ritz (SPD) und Ulrike Haas (Grüne),
dass auch die Anbindungen geplant
werden. „Es gibt keinen südlichen
und nördlichen Anschluss. Der Velo-
ring ist nicht vorhanden“, sprach
Ritz das Defizit an.

Der SPD-Fraktionschef erinnerte
auch an den Gemeinderatsbe-
schluss, den Radfahrern eine
schnelle Verbindung über die Bahn-
brücke zu ermöglichen. Bisher ist
die Überführung für den Radver-
kehr gesperrt. Der Gemeinderat hat
bereits beschlossen, dass die vier
Autospuren zugunsten von zwei
Radspuren reduziert werden. Der
Rückbau war aber bis zum Umbau
der Hirschkreuzung zurückgestellt
worden. Weil nach dem Ergebnis
des Bürgerentscheids aber die
Hirschkreuzung bleibt wie sie ist,
könnten nun die Fahrspuren auf
der Brücke neu geordnet werden.

Der Bau der Kindertagesstätte
an der Klinik am Eichert muss
neu ausgeschrieben werden.
Der Neubau der Klinik verzö-
gere sich dadurch nicht.

DANIEL GRUPP

Kreis Göppingen. „Im zweiten Halb-
jahr soll es mit den drei vorzuzie-
henden Maßnahmen losgehen“,
kündigte Wolfgang Schmid an, als
er im Kreistag über den Stand der
Dinge beim Neubau der Klinik am
Eichert informierte. Der Kaufmänni-
sche Geschäftsführer der Alb-Fils-
Kliniken (AFK) meinte den Bau des
Parkhauses, der Personalapparte-
ments und der Kindertagesstätte.

Bei der Kita, die deutschlandweit
ausgeschrieben war, ist allerdings
der Zeitplan wieder hinfällig. Die
Ausschreibung hat nämlich zu kei-
nem geeigneten Ergebnis geführt,
berichtete Schmid. Zwar hätten 37
Bieter Interesse gezeigt, aber nur
zwei Firmen hätten ein Angebot ein-
gereicht. Die für Mai vorgesehene
Vergabe des Auftrags an einen Gene-
ralunternehmer musste gestoppt
werden, weil beide Angebote laut
Schmid „nicht vergabefähig“ wa-
ren.

Die Ausschreibung wird nun wie-
derholt, wobei auch Firmen direkt
angesprochen werden sollen. Die
beiden Angebote, welche die AFK er-
halten haben, waren höher als das
erwartete Preisniveau. Deshalb
möchte die Krankenhausgesell-
schaft die Bauweise freigeben. Bis-

her hatten sich die AFK auf einen
Holzrahmenbau festgelegt. Schmid
erhofft sich von der Freigabe einen
größeren Bieterkreis und günstigere
Preise. Die Neuausschreibung der
Kita führe aber zu keiner Verzöge-
rung beim eigentlichen Kranken-
hausneubau, versicherte Schmid.

Beim Parkhaus ist das Vergabever-
fahren inzwischen abgeschlossen
worden. Die Deutsche Industrie-
und Parkhausbau GmbH (DIP), die
auch in Stuttgart einen Sitz hat,
wird das Parkhaus schlüssel- und
betriebsfertig erstellen. Die Ange-
bote lägen im erwarteten Rahmen
von 6,9 Millionen Euro, sagte
Schmid: „Es ist sogar etwas Luft.“ Es
würden etwa 800 Parkplätze gebaut,
das seien sogar etwas mehr als er-
wartet wurde. An der Gestaltung
der Fassade wird noch gearbeitet.

Bei den Personalwohnungen lie-
gen nun die Investorenangebote
vor, die Experten gerade prüfen.

Beim Klinikbau geht indessen die
Detailplanung weiter. Der Wirt-

schaftshof komme an die Ostseite.
Damit wird der Wirtschaftsverkehr
über den Dr.-Paul-Goes-Weg fah-
ren. Die Strahlentherapie werde auf
die Außenseite verlegt, weil diese
Abteilung besonders dicke Wände
benötige. Schmid präsentierte den
Kreisräten eine Grafik, die das Aus-
sehen des Krankenhauses aus Blick-
richtung Wäldchen zeigte. Es könne
aber noch Änderungen geben, be-
tonte der Geschäftsführer.

Er berichtete auch von Gesprä-
chen mit dem Sozialministerium.
Dort wird die Funktions- und Raum-
planung abgestimmt. „Wir werden
die Planbetten noch abstimmen.“
Nach Schmids Einschätzung „lau-
fen die Gespräche gut.“ Die aktuali-
sierte Kostenschätzung soll der Auf-
sichtsrat Anfang Juni erhalten. Da-
nach werde auch die Öffentlichkeit
informiert.

Über Neuerungen der medizini-
schen Seite der AFK berichtete Dr.
Jörg Noetzel. Der Medizinische Ge-
schäftsführer hat besonders die Wei-

terentwicklung der kardiologischen
Versorgung hervorgehoben. Die Kli-
nik am Eichert bekommt einen zwei-
ten Herzkatheter, eine so genannte
„Elektrophysiologische Untersu-
chungseinheit“. Dabei geht es um

die Untersuchung und Behandlung
von Herz-Rhythmus-Störungen. Da-
bei wird ein Katheter zum Herzen
geschoben, misst dort die Span-
nung und kommt so der Ursache
der Störung auf die Spur. Der neue
Herzkatheter kann dann beim glei-
chen Eingriff die als störend identifi-
zierten Zellen veröden.

Die Klinik rechnet mit einer wach-
senden Zahl von Herzerkrankungen
und damit steigenden Fallzahlen.
Noetzel nannte einen Anstieg um
25 Prozent in fünf Jahren. Es sei
auch gelungen, einen Fachmann
für den Herzkatheter zu gewinnen,
freute sich Noetzel: Dr. Hansjörg
Weig kommt aus Tübingen. Mit ih-
rem Elektrophysiologischen Unter-
suchungsplatz hat die Klinik laut
Noetzel im Radius von 30 Kilometer
nur einen Mitbewerber.

Wirtschaftlich sei die Klinik in
diesem Jahr bisher gut gestartet. Es
habe allerdings keine Grippewelle
gegeben. Die Umsetzung der neuen
Strategie für die Standorte Klinik
am Eichert und Helfensteinklinik in
Geislingen liege im Plan.

„Kapitalfehler“ – wer macht sie
und was hilft dagegen? In ih-
rem neuen Buch gehen Mat-
thias Weik und Marc Friedrich
dieser Frage auf den Grund.

SUSANN SCHÖNFELDER

Kreis Göppingen. Nach dem „Raub-
zug“ und dem „Crash“ haben die
Bestseller-Autoren Matthias Weik
und Marc Friedrich nachgelegt: „Ka-
pitalfehler: Wie unser Wohlstand
vernichtet wird und warum wir ein
neues Wirtschaftsdenken brau-
chen“ heißt das dritte Sachbuch der
beiden Finanzstrategen, das mor-
gen samt E-Book und Hörbuch auf
den Markt kommt. Exklusiv zum
Verkaufsstart holt die NWZ die zwei
Ökonomen in die Eislinger Stadt-
halle: Morgen, Freitag, ab 19 Uhr
werden Weik und Friedrich ihr
neues Werk vorstellen, sich den Fra-
gen der NWZ-Moderatoren Helge
Thiele und Joa Schmid stellen und
auch den Besuchern Rede und Ant-
wort stehen.

In der 350 Seiten starken Lektüre
wollen die Autoren aufzeigen, wa-
rum der Kapitalismus immer wie-
der daran scheitert, unseren enor-
men Wohlstand fair und nachhaltig
zu verteilen. „Sie untersuchen, wa-
rum er periodisch seine Innovati-
onsfähigkeit und seine Kraft zur Er-
höhung von Wohlstand, Lebensqua-
lität und sozialer Sicherheit ver-
liert“, heißt es auf der Internet-Seite
des Eichborn-Verlags, wo das Buch

erscheint. „Warum zeitweise nur
noch die Interessen von Konzernen,
Superreichen und einer Finanzelite
zählen, die sich von der Realwirt-
schaft fast vollständig abschottet.“

Weik und Friedrich legen wie in
ihren ersten zwei Büchern den Fin-
ger in die Wunde und malen ein düs-
teres Bild von der Zukunft: „Altersar-
mut wird ein immer größeres Prob-
lem werden“, prophezeien die 40
Jahre alten Querdenker. Auch Nega-
tivzinsen würden auf alle Sparer zu-
kommen. Die Lösung? Der Tod des
Euros und die Wiedereinführung
souveräner Währungen, meinen
die Wirtschaftswissenschaftler.

Der Veloring soll
geplant werden
Eislingen möchte Radverbindungen verbessern

Drei Stationen unten, dann das vierstöckige Bettenhaus und schließlich der Hubschrauberlandeplatz. So könnte einmal die Westseite der neuen Klinik am Eichert ausse-
hen. Weil aber an den Plänen noch gearbeitet wird, kann sich die Ansicht noch ändern.  Grafik: Architekturbüro Arcass

Marc Friedrich (links) und Matthias Weik legen einmal mehr den Finger in die
Wunde. Morgen stellen sie in Eislingen ihr neues Buch vor.  Foto: Staufenpress

„Altersarmut wird ein Problem“
Bestseller-Autoren präsentieren morgen in Eislingen ihr neues Buch

Urteil Die Landkreise dür-
fen ihre Kliniken unterstüt-
zen, falls sie Defizite ma-
chen, berichtete Geschäfts-
führer Wolfgang Schmid im
Kreistag. Privatkliniken woll-
ten die Unterstützung unter-
sagen. Das hat der Bundes-
gerichtshof in einem Urteil
abgelehnt.

Asylbewerber In bisher
leer stehenden Mitarbeiter-
appartements in Göppin-
gen wohnen 35 Flüchtlinge,
in der ehemaligen Kinderta-
gesstätte in Geislingen sind
20 Asylbewerber unterge-
bracht, berichtete Schmid.
„Es gab bisher keine Prob-
leme.“

Kranke Die Fallschwere
von Patienten an den Alb-
Fils-Kliniken ist von 1,09
auf 1,107 gestiegen. Dies
bedeutet, dass die Patien-
ten im Durchschnitt schwe-
rer krank sind. Das ist gut
für die Bilanz, denn für
krankere Patienten erhält
die AFK mehr Geld.  dgr

Freibäder starten in Saison

Kreis Göppingen. Aufgrund der zu
erwartenden kalten Temperaturen
über das Pfingstwochenende, ver-
schiebt Lauterstein die Eröffnung des
Freibads auf Dienstag, 17. Mai, oder
Mittwoch, 18. Mai. Die Stadtverwal-
tung und das Freibadteam können
kurzfristig auf eine Wetterbesserung
reagieren. Genauere Infos erhalten
Bürger per Bandansage: � (07332)
4448. In Reichenbach/Fils beginnt die
Freibad-Saison am Samstag, 14. Mai,
um 9 Uhr.

Fußweg wird saniert

Göppingen. In den Pfingstferien lässt
die Göppinger Stadtverwaltung den
Fußweg zur Klinik am Eichert zwi-
schen der Lessingstraße und der Dr.-
Pfeiffer-Straße sanieren.Von Donners-
tag, 19. Mai, bis Freitag, 20. Mai, lau-
fen voraussichtlich die Fräs- und Vorar-
beiten. Am Montag und Dienstag, 23.
und 24. Mai, erfolgen die abschließen-
den Belagsarbeiten. Für die gesamte
Dauer ist die Nutzung des Weges auf-
grund einer Vollsperrung nicht mög-
lich. Fußgänger von und zur Klinik
müssen über den Bergfeldsteig oder
die Verbindung Pappelallee/ Panora-
maweg ausweichen.

Vorfahrt übersehen

Kuchen. Bei einem Zusammenstoß
zweier Autos am Mittwochmorgen in
Kuchen wurden beide Fahrzeuge
schwer beschädigt. Ein 55-Jähriger
hatte an der Kreuzung Silcher- und
Freiheitsstraße einem 40-Jährigen die
Vorfahrt genommen und war mit ihm
zusammengestoßen. Ein Rettungswa-
gen brachte den 40 Jahre alten Mann
ins Krankenhaus. Beide Autos muss-
ten abgeschleppt werden.

Gegen Auto gefahren

Geislingen/Heiningen. Die Polizei in
Geislingen bittet Zeugen einer Fahrer-
flucht um Hinweise unter � (07331)
93270. Ein Unbekannter hat am Diens-
tag in der Karl-Benz-Straße in Geislin-
gen oder in der Riedstraße in Heinin-
gen ein geparktes Auto angefahren
und blaue Lackspuren daran hinterlas-
sen. Der Schaden beträgt rund 1000
Euro, schätzt die Polizei.

Ein Tag für die Familie

Bartholomä. Das neu gewählte Gre-
mium an der Spitze des Evangelischen
Jugendwerks Göppingen (ejgp) wird
am Pfingstmontag in Rötenbach ein-
gesetzt. Das Gleiche gilt für die Be-
zirksjugendreferentin Edelgard
Schön, die sich seit Februar um „Ju-
gendarbeit und Schule“ beim ejgp
kümmert. Beides geschieht auf dem
Familien- und Freundestag des Ju-
gendwerk am Pfingstmontag in Rö-
tenbach, der von 10 bis 15.30 Uhr dau-
ert. Das ejgp bietet Mitfahrgelegen-
heiten an, für die sich Interessierte bis
13. Mai anmelden können unter �
(07161) 71392.

Sie ist überholt, antiquiert und
hat eigentlich längst ausge-
dient – dennoch spaltet sie den
Gemeinderat von Ebersbach:
Die unechte Teilortswahl.

WERNER SCHMIDT

Ebersbach. In Roßwälden und Bün-
zwangen gilt sie noch, die unechte
Teilortswahl, die nach der Kreisre-
form in den 70er Jahren eingemein-
deten Ortschaften zugestanden
wurde. Sie erhalten eine bestimmte
Zahl an Sitzen im Gemeinderat.

Aber sie schaffe eben auch Unsi-
cherheiten beim Wähler. So sei die
Zahl der ungültigen Stimmen bei
Kommunalwahlen mit durch-
schnittlich 4,6 Prozent um 100 Pro-
zent höher als in Kommunen ohne
unechte Teilortswahlen, teilte die
Ebersbacher Stadtverwaltung im
Verwaltungsausschuss mit. Der Aus-
schuss empfiehlt dem Gemeinderat
die Abschaffung. Gleichzeitig soll
sich der Vermittlungsausschuss des
Gemeinderats damit befassen.

Die Befürworter sehen mit der
unechten Teilortwahl die Chancen-
gleichheit für die Ortsteile gewahrt.
Oder auch, dass sich eher Kandida-
ten fänden, wenn sie größere Chan-
cen hätten, tatsächlich gewählt zu
werden. Die Integration der einge-
meindeten Orte ins große Ganze sei
besser gewahrt.

Alles Quatsch, meinte Brigitte
Kreisinger (CDU): „Der Zopf muss
einfach mal weg." Dieses Privileg
sei undemokratisch – und über-
haupt: „Worüber soll der Vermitt-
lungsausschuss bei dem Thema
bitte vermitteln?! Es gibt keine Ver-
mittlungsmasse.“ Alle Argumente
seien bereits ausgetauscht. Und sie
erhielt Zustimmung von Bürger-
meister Sepp Vogler: „Die sehe ich
auch nicht.“

Es sei eine Form der Wertschät-
zung der Teilorte, hielten die Befür-
worter der Teilortswahl dagegen.
Und außerdem – der Landtag habe
seinerzeit dieses Privileg ins Gesetz
geschrieben. Wenn er es für hinfäl-
lig erachte, könne er das Gesetz mit
wenig Aufwand ändern. Dazu Bri-
gitte Kreisinger: „Ich kann selber
entscheiden, ob ich das ändern will
oder nicht. Dazu brauch ich keinen
Landtag.“ Und wiederum sprang
ihr Bürgermeister Sepp Vogler zur
Seite: „Das Gesetz sieht vor, dass die
Teilortswahl nach zehn Jahren auf-
gehoben werden kann. Wir leben
jetzt im vierzigsten Jahr.“

Yvonne Birk hatte zuvor für die
Freien Wähler beantragt, das Ergeb-
nis des Vermittlungsausschusses ab-
zuwarten. Allerdings wurde ihr An-
trag mehrheitlich abgelehnt. Mit
neun gegen vier Stimmen und zwei
Enthaltungen folgte das Votum für
die Abschaffung.

Je kränker die Patienten, desto gesünder die Bilanz

Vorstellung Exklusiv zum Verkaufsstart
präsentieren die Bestseller-Autoren Mat-
thias Weik und Marc Friedrich ihr neues
Buch „Kapitalfehler“ morgen, Freitag, um
19 Uhr in der Eislinger Stadthalle. Einlass
ist ab 18 Uhr, es gibt freie Platzwahl. Ver-
anstaltet wird die Buchpräsentation von
der NWZ. Tickets gibt es im Verlagshaus
der NWZ, Rosenstraße 24 in Göppingen,
sowie online unter www.südwest-
presse.de/ticketshop und an der Abend-
kasse. Zur Begrüßung gibt es einen kosten-
losen Sekt oder alkoholfreien Prisecco.

Ebersbacher
Ausschuss gegen
Teilortswahl

Kein gutes Angebot für Kita
Alb-Fils-Kliniken müssen neu ausschreiben – Auftrag für Parkhaus vergeben

Premiere in Eislingen

NACHRICHTEN

Neues Gerät zur
Behandlung von
Herzerkrankungen

TRIPSDRILL — ERLEBNISPARK  
MIT LIEBE GEMACHT!

Erwachsene:    
24,50 €  (statt 29,50 €) 

Kinder/Senioren*:    
20,50 €  (statt 25,50 €)

Fahrspaß für Groß und Klein, 
idyllisch gelegen zwischen 
Wäldern und Weinbergen  
- das ist Tripsdrill. 

Begrenztes Kontingent!  
Erhältlich nur gegen Vorlage  
der abomax-Karte in der  
NWZ-Geschäftsstelle.

5 €
SPAREN 

ALS ABONNENT  
IN TRIPSDRILL  
5 € SPAREN!

FREIZEIT

DES TAGES

* Kinder von 4-11 Jahren,    
  Senioren ab 60 Jahren
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